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AUSLEGUNG DER OFFENBARUNG

DIE SIEGELN

Anmerkung über die Methodik, wie wir den Text der Offenbarung auslegen
wollen:

Was jeder weiß, ist, dass man ohne das Alte Testament die Offenbarung nicht
auslegen kann. In der Litteratur wird also dieses Prinzip so angewendet, dass man
im Alten Testament nachschaut, wie eine Symbolik angewendet wurde, um dann den
Text in der Offenbarung geistlich bzw. mit dieser Symbolik auszulegen.

Wir wollen hier einen Schritt weiter und tiefer gehen.
Wir haben gerade zuvor die These aufgestellt, dass die Offenbarung eine
Ankündigung dafür ist, dass Gott in der nahen Zukunft das Reich Jesu mit seiner
Gemeinde auf Erden aufrichten möchte, und das BEVOR Jesus mit seinen Engeln
sichtbar zurückkommt.
Ab dem weißen Reiter (1.Siegel) wird Jesus sein messianisches Reich vom
himmlischen Heiligtum aus mit der vollen Kraft des Heiligen Geistes durch seine
Gemeinde aufrichten.

Mit diesen Gedanken im Hinterkopf möchten wir
1. Die Sprache (Worte, Sätze, Zusammenhang), die in der Offenbarung benützt

wurde, um diese Ereignisse zu beschreiben, einzel betrachten
2. Diese Sprache im alten Testement und insbesondere bei den Propheten, die

das messianische Reich angekündigt hatten, nachlesen.
3. Die Verbindung bzw. die Erfüllung dieser messianischen Prophezeiungen mit

der Offenbarung vergleichen
4. Dann daraus Schlüsse ziehen, was bzw. welche messanische Verheißungen

sich in der Zukunft erfüllen könnten. Dabei geht es festzustellen, was sich
geistlich und was sich buchstäblich erfüllen soll. Bemerkung: Das kann man
nur als These bzw. als möglicher Szenario aufstellen. Erst durch die Führung
bzw. durch die weiteren Offenbarungen des Geistes Jesu wird uns der volle
Ausmaß der Erfüllung klar werden.

Mit anderen Worten:
Wir werden erkennen, dass die Offenbarung deshalb Worte, Konzepte, Sätze,
Zusammhänge aus dem Alten Testament benützt, weil die Offenbarung gerade
aufzeigen will, dass Gott alle messianischen Verheißung und das Reich des Lammes
mit seinem Volk aufrichten möchte.

Die Offenbarung zeigt also nicht nur einen chronologischen Ablauf der Dinge – als
Zeugnis dafür, dass Gott schon alles im Voraus gesehen hat und um alle zu
überzeugen, dass Gottes Wort glaubwürdig und wahr ist;
Die Offenbarung will noch mehr: Durch die ausgewählte Verwendung von Begriffen
aus Zitaten von den Propheten, zeigt uns die Offenbarung, welche messianischen
Verheißungen wann und wie sich erfüllen sollen.
Und das wollen wir nun näher betrachten.
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I. AUSLEGUNG DER SIEGEL

1) Offenbarung 6,1-7 ist die Erfüllung der Pferde von Sacharja 1

Der Text in Offenbarung 6:

„Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von
den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: Komm und sieh!
2 Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd …
3 Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen

sagen: Komm und sieh! 4 Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, …
5 Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen:
Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, …
7 Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen

Wesens sagen: Komm und sieh! 8 Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, … „
(Rev 6:1-8 SCL)
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Der Zusammenhang mit den Pferden in Sacharja 1:

Die 4 Pferde in Offenbarung 6 sind verknüpft mit den Pferden in Sacharja 1 und

zeigen das, was Gott schon damals mit seinem Volk erfüllen wollte und es bis dato

nicht konnte.

8 Ich schaute des Nachts, und siehe, ein Mann, der auf

einem roten Pferd ritt! Und er hielt zwischen den Myrten,

die im Talgrund waren, und hinter ihm waren rote,

hellrote und weiße Pferde.

9 Und ich sagte: Was bedeuten diese, mein Herr? Und

der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich selbst

will dir zeigen, wer diese sind.

10 Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt,

antwortete und sprach: Das sind die, welche der HERR

ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen.

11 Und sie antworteten dem Engel des HERRN, der

zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir sind auf

Erden umhergezogen, und siehe, die ganze Erde sitzt

still und verhält sich ruhig.

12 Aber der Engel des HERRN antwortete und sprach:

HERR der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht

über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die

du verwünscht hast diese siebzig Jahre ? (Zach 1:8-12

ELB)

Wie in der Offenbarung

haben wir hier Pferde

mit verschiedenen

Farben.

Pferde werden von

Gott

in der ganzen Welt

ausgesandt.

Es sind Befehle und

Vorhaben Gottes.

Es geht um den

Wiederaufbau von

Jerusalem.

70 Jahre war das Volk

in Babylon gefangen.

In der Zeit von Sacharja war das Volk in der babylonischen Gefangenschaft. Es sollte

bald zurück nach Jerusalem gehen.

Laut der Prophezeiung von Jeremia sollte sie 70 Jahren dauern. Bei der Botschaft

Gottes durch Sacharja so wie bei vielen Propheten (Jesaja, Jeremina, Hesekiel,

usw.) wollte Gott mit Israel ein messianisches „Segenreichs“ „zum Licht unter den

Nationen“ aufrichten.

Der Aufbau dieses Reiches beginnt in Sacharja mit der Botschaft durch die Pferde.

In der baldigen Zukunft wird Gott endlich beginnen, sein Vorhaben, wie Er es

Sacharja offenbart hat, in der Zeitperiode von Offenbarung 6 zu erfüllen.
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Die Botschaft der Pferde in Sacharja 1 und für die Zeit der 4 Siegel:

13 Und der HERR antwortete dem Engel, der mit mir

redete, gütige Worte, tröstliche Worte.

14 Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir:

Rufe aus: So spricht der HERR der Heerscharen:

Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für

Zion,

15 und mit großem Zorn zürne ich über die

sicheren Nationen. Sie, nämlich als ich nur wenig

zürnte,

da haben sie zum Unheil geholfen.

16 Darum, so spricht der HERR:

Ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder

zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden,

spricht der HERR der Heerscharen, und die

Meßschnur soll über Jerusalem

ausgespannt werden.

17 Rufe weiter aus: So spricht der HERR der

Heerscharen: Meine Städte sollen noch

überfließen von Gutem; und der HERR wird Zion

noch trösten und Jerusalem noch erwählen.

(Sacharja 1,14-17)

Die gute Nachricht vom

Reich Gottes

Das weiße Pferd steht für

den Eifer Gottes für sein

Volk

Die anderen Pferde in der

Offenbarung stehen für

„den Zorn über die selbst-

sicheren Nationen.“ Unheil

wird angekündigt.

Gott will seine Gemeinde

aufrichten aber auch

richten

Gott möchte sich erkennen

lassen und den Segen in

Fülle schenken.

Mit den Siegeln erfüllen sich die 4 ersten Schritte (4 Pferde), die notwendig sind, um

das Reich Gottes auf Erden aufzurichten.

Mit den vier Pferden wird die gute Botschaft vom Segen und Reich Gottes für sein

Volk „als Zeugnis für die ganze Welt vor dem Ende“ verbreitet. Diese Verbreitung

dieser Nachricht durch das Wirken des Heiligen Geistes beginnt mi dem Öffnen des

Buches mit 7 Siegeln.
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Die Parallele zwischen Offenbarung 4+5 und Sacharja 1,12 und Daniel 8+9

Die Frage „wie lange noch?“ und die Zeit für die Wiederherstellung des

Tempels

In Sacharja 1,12 lesen wir: „Aber der Engel des HERRN antwortete und sprach:

HERR der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die

Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast diese siebzig Jahre? „

Der Engel des Herrn steht in der Bibel für Jesus. Es ist Jesus, der zu seinem Vater

fragt: „Wie lange noch?“

In Offenbarung 4+5 kommt Jesus zu seinem Vater wegen dem mit 7 Siegeln

verschlossenen Buch. Die Frage lautet da: Wer ist würdig das Buch zu öffnen?

Da dieses Buch bis jetzt nicht geöffnet werden konnte (die Siegel sind zukünftig und

nach Laodizea), ist die Frage „wie lange noch?“ genauso offen.

Laut Jeremia sollte nach 70 Jahren die Rückkehr aus der Gefangenschaft

stattfinden.

Daniel bekam aber die Vision von „2300 Abenden und Morgen für die Rechtfertigung

des Heiligtums“ (Daniel 8):

„13 Und ich hörte einen Heiligen reden; und ein anderer Heiliger fragte den

Betreffenden, der redete: Wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem

beständigen [Opfer] und dem verheerenden Frevel, daß sowohl Heiligtum als auch

Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird? 14 Er sprach zu mir: Bis zu 2 300

Abenden und Morgen; dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden! „ (Dan 8:13-14

SCL)

In Daniel 9 lesen wir von ihm, wie er zu Gott wegen der Prophetie von 70 Jahren um

Gnade betet, da er befürchtete, dass der Wiederaufbau erst nach „2300 Jahren“

stattfinden würde.

“ 2 im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl

der Jahre, von der das Wort des HERRN an den Propheten Jeremia ergangen war,

daß die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. 3 Und ich wandte

mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit

Fasten im Sacktuch und in der Asche. 4 Ich betete aber zu dem HERRN, meinem

Gott, „(Dan 9:2-4)

In Daniel 9 gibt Gott die Antwort, dass das Volk Israel eine „Gnadenfrist“ für das

Aufrichten des messianischen Reiches von 490 Jahren bekommt. Über dieses Reich

mit unzähligen Verheißungen lesen wir bei allen Propheten.

„Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das

Verbrechen zum Abschluß zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die

Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und

Propheten zu versiegeln, und ein Allerheiligstes zu salben.“ (Dan 9:24 ELB)
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Gott kündigt an, dass Er alles machen würde, um diesen Plan mit dem Volk Israel

auszuführen. Er würde in Jesus Mensch werden, um „sein Volk von der Sünde zu

befreien“ (Matth.1,21).

Dieses Reich Gottes wurde nicht aufgerichtet, weil das Volk sich nicht von der Sünde

bekehren (trennen) wollte und Jesus stattdessen verworfen und gekreuzigt hat.

Jesus gab sein Leben, damit Gottes Verheißungen sich doch erfüllen können. Die

Verbindung Mensch-Gott, die er durch seine Menschwerdung aufgebaut hat, wurde

trotz Verwerfung und Leid „gerecht und treu“ aufrechterhalten. Darum sind wir durch

sein Blut erlöst. „Er hat vielen den Bund stark gemacht“ (Daniel 9,27). Der Bund

Gottes mit den Menschen (die Versöhnung Gottes mit sich selbst) wurde durch sein

Blut trotz Verwerfung festgemacht: Er ließ sich lieber kreuzigen, als die Menschheit in

ihrem Zustand aufzugeben. Daher ist Jesus das Lamm, das geschlachtet wurde, das

würdig ist, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen, damit endlich die messianischen

Verheißungen sich erfüllen können „wie die Propheten es angekündigt haben“

(Offb.10,7).

Die Ablehnung Jesu und die Kreuzigung, die Gott im Voraus sah, hatten

schwerwiegende Folgen:

1) Jesus musste vor seinem Tod ankündigen: „Deswegen sage ich euch: Das
Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben
werden, die seine Früchte bringen wird“ (Matth.21,43).

2) Die Erfüllung der Verheißungen der Propheten würde lange auf sich warten –

nämlich nach Ablauf von den „2300 Jahren“. Erst dann würde sein Vorhaben

mit seinem Volk „mit einer anderen Nation“ erfüllen können.

Die Vision mit den Pferden in Sacharja 1 so auch in Offenbarung 6 zeigt uns, dass

Gott mit Eifer für sein Volk und mit Zorn gegen die Nationen, die „Friede, Friede“

predigen vorgehen würde.

Seit 1844 leben wir also in der Zeitperiode nach den „2300 Abenden und Morgen“.

Es ist die Zeit „für die Rechtfertigung des Heiligtums“ (Daniel 8). Damit ist gemeint:

1. Das „himmlische Heiligtum“, das symbolisch für alle Facetten des Wirkens

Jesu steht, wird gerechtfertigt. Über dieses Wirken berichtet nämlich die

Offenbarung. Jesus hat sich zum Ziel gesetzt, den Charakter des Vaters,

seine Entscheidungen und die Art und Weise seines Regierens im Universum

und auf Erden zu rechtfertigen.

Für die Errettung der Menschheit muss jetzt das Reich Gottes sichtbar

werden: Das ist der Sinn von einem Aufrichten des messianischen Reiches in

der Endzeit.
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2. Das „Heiligtum“ ist der Tempel Gottes und steht auch für die Gemeinde auf

Erden. Jesus will seine Gemeinde reinigen, heiligen und erretten. Sie soll so

„ans Licht bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den

Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war; damit jetzt

den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die

mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde „ (Eph 3:9-10

ELB). Die Gemeinde soll mit anderen Worten Gottes Weisheit und Handeln

unter den Nationen rechtfertigen.

3. Das „Heiligtum“ als Tempel Gottes steht für jeden Gläubigen. Er ist als Teil der

Gemeinde Gottes berufen, „Christus in ihm“ sichtbar zu machen.

Paulus schreibt: „ 17 Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm… 19

Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist,

den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst gehört? 20 Denn ihr seid

um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!“ (1Co

6:17-20 ELB). Mit anderen Worten: Das Heiligtum zu rechtfertigen bedeutet

also Gott mit unserem Leben und Wirken zu rechtfertigen, dass Er Recht

hatte, uns als seine Kinder aus Liebe anzunehmen.

Jesus will das Buch für sein Regieren auf Erden mit uns Menschen öffnen.

Es ist die Zeit also, wo Gott sein „Heiligtum“ – sein Wirken im Himmel - auf Erden

offenbaren und so rechtfertigen wird. Ziel dabei ist es, dass jeder Mensch dazu

geführt wird, Gott als gerecht zu bekennen.

- Es ist die Zeit dafür, dass Gott sein Volk richtet

- Es ist die Zeit der Sichtung und der Entscheidung für Gottes Gemeinde.

- Es ist die Zeit für die Aufrichtung des messianischen Reiches.

Dabei erfüllen sich alle Worte der Propheten - schrittweise nach dem Wort in

Sacharja 1,16.17: „16 Darum, so spricht der HERR: Ich habe mich Jerusalem in

Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der

HERR der Heerscharen, und die Meßschnur soll über Jerusalem ausgespannt

werden. 17 Rufe weiter aus:

So spricht der HERR der Heerscharen: Meine Städte sollen noch überfließen von

Gutem; und der HERR wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen.“

Nun wollen wir näher betrachten, was Jesus Schritt für Schritt mit dem Öffnen der
Siegel bewirkt.
Mit den Siegeln ist die Zeit für das Gericht der Gemeinde „die Meßschnur soll über
das Volk Gotts ausgespannt werden“. Nach diesem Gericht kann auch „das Reich
soll dem Volk Gottes gegeben werden“ (siehe Daniel 7).

Denn das Gericht Gottes beginnt mit dem Hause Gottes: „17 Denn die Zeit ist
gekommen, daß das Gericht anfange beim Haus Gottes; wenn aber zuerst bei
uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen ?“
(1Pe 4:17 ELB)
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Dieses Gericht des Hauses Gottes beginnt mit den Ereignissen in Offenbarung 6.
Es ist auch zuerst einmal eine Zeit der Trübsal.
Durch Leid wird der Glaube an Gott geprüft und so gereinigt, gefestigt und ausgelebt.
Die laue Gemeinde von Laodizea von Offenbarung 3,14-21 wird Schritt für Schritt für
die Versiegelung von Offenbarung 7 vorbereitet.

2) AUSLEGUNG VOM 1. SIEGEL

1. Siegel ist das weiße Pferd

1 Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und hörte eines
von den vier lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen: Komm!
2 Und ich sah: und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen;
und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu
siegen.
(Offb. 6:1-2 ELB)

Das weiße Pferd ist also die Eifer Gottes für sein Volk, das Richten und das

Aufrichten, damit Gottes dieses Volk segnen kann und es ein Segen werden kann für

alle Völker.

Hier soll der Segen Abrahams offenbart und von allen Menschen gesehen werden.

Das wollen wir jetzt näher betrachten, indem wir uns die Worte im Text nehmen und

so die Brücke zu den Botschaften der Propheten aufbauen.

Die Botschaft im Zusammenhang mit dem Reiter mit einem BOGEN:

Das Bild mit dem Bogen finden wir in Jesaja und in Sacharja. Es zeigt, was sich in

Offenbarung 6 erfüllen soll: Das wollen wir nun näher betrachten.

JESAJA 49
1 Der HERR hat mich von Mutterleib an berufen und meinen

Namen von Mutterschoß an bekanntgemacht.

2 Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert; er hat

mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem

geschärften Pfeil gemacht; er hat mich in seinem Köcher

versteckt.

3 Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, du bist Israel,

durch den ich mich verherrliche.

Der Reiter mit dem

Bogen erfüllt den Plan

Gottes mit seinem Volk.

„Ich darf auch ein Bogen

in der Hand Jesu

werden“

Israel (die Gemeinde)

soll Jesus in der ganzen

Welt verherrlichen.
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4 Ich aber hatte gedacht: Ich habe mich vergeblich abgemüht und

meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht! Doch steht mein

Recht bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott.

5 Und nun spricht der HERR, … 6 ja, er spricht: "Es ist zu gering,

daß du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten

und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen; sondern ich habe

dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil

seist bis an das Ende der Erde!"

AUFBAU DES MESSIANISCHEN REICHES GOTTES

7 Könige werden es sehen und aufstehen und Fürsten

anbetend niederfallen um des HERRN willen,

8 So spricht der HERR: Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört

und am Tag des Heils dir geholfen; und ich will dich behüten

und dich dem Volk zum Bund geben, damit du dem Land wieder

aufhilfst und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbbesitz

austeilst;

9 damit du zu den Gefangenen sagst: "Geht hinaus!" und zu denen

in der Finsternis: "Kommt hervor!" Sie werden an den Straßen

weiden und auf allen kahlen Hügeln ihre Weide haben.

10 Sie werden weder hungern noch dürsten; keine trügerische

Wasserspiegelung noch Sonne wird sie blenden; denn ihr

Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten.

22 So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich will meine Hand zu den

Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten;

und sie werden dir deine Söhne im Gewandbausch herbringen,

und deine Töchter werden auf der Schulter herbeigetragen werden.

23 Und Könige sollen deine Wärter sein, und ihre Fürstinnen

deine Ammen. Sie werden vor dir niederfallen, das Angesicht

zur Erde gewandt, und werden den Staub deiner Füße lecken;

und du sollst erkennen, daß ich der HERR bin: die auf mich

harren, werden nicht zuschanden werden.

26 Und alles Fleisch soll erkennen, daß ich, der HERR, dein

Erretter bin und dein Erlöser, der Starke Jakobs. (Isa 49:1-26 SCL)

= Das soll sich mit der

Gemeinde erfüllen.

= Erfüllung in der Zeit

des 6. + 7. Siegel: Alle

Menschen werden

sehen, wie Gott sein

Volk bei den

Katastrophen schützt

= Erfüllung nach der

Versiegelung. Jesaja

49,10 wird in

Offb.7,16.17

zitiert

= Ziel der Erfüllung der

messianischen

Verheißungen

Gott wird sich

offenbaren und

erkennen lassen

Aufgrund der Verwendung von Bildern aus der Botschaft der Propheten können wir

sagen, was sich beim Öffnen der Siegel geschehen wird.
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Der weiße Reiter mit dem BOGEN in Offenbarung 6 ist die Erfüllung vom KNECHT

Gottes in Jesaja 49.

ZACHARJA 9

13 Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim

gefüllt, und ich will deine Söhne, o Zion, erwecken gegen deine

Söhne, o Griechenland, und will dich machen wie das Schwert

eines Helden!

14 Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird

ausfahren wie ein Blitz; und GOTT, der Herr, wird in die Posaune

stoßen und einherfahren in den Stürmen des Südens.

15 Der HERR der Heerscharen wird sie beschirmen, und sie

werden die Feinde verzehren und mit Schleudersteinen

unterwerfen; und sie werden trinken und werden laut sein vor

Siegesfreude wie vom Wein; und sie werden voll Blut sein wie die

Opferschalen, wie die Ecken am Altar.

16 Und der HERR, ihr Gott, wird sie erretten an jenem Tag als

die Herde seines Volkes, denn Edelsteine am Diadem sind sie,

funkelnd über seinem Land. (Zac 9:13-16 SCL)

Das Volk Gottes wird hier

als der BOGEN in der

Hand Gottes verglichen.

Sein Volk wird zum

Gericht der Nation

„erweckt“.

Dieses Gericht bedeutet

gleichzeitig auch die

Errettung des Volkes.

Gott macht aus uns Gläubigen sein Werkzeug – ein Bogen – für seine Werke.

Das ist eigentlich das Werk des Heiligen Geistes in uns. Paulus erklärt:

„Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die

Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen“ (Eph 2:10 SCL).

Dieses Wort von Paulus gleicht sehr mit dem Wort von Jesaja 49,1-3
„1 Der HERR hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von
Mutterschoß an bekanntgemacht. 2 Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes
Schwert; er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem
geschärften Pfeil gemacht;
er hat mich in seinem Köcher versteckt. 3 Und er sprach zu mir: Du bist mein
Knecht, du bist Israel, durch den ich mich verherrliche“.

Mit dem 1. Siegel beginnt die Erfüllung des Geheimnisses Gottes (siehe Offb.10,7),

nämlich „Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit“ (Kol.1,27) nach dem Konzept

und Vorhaben Gottes mit dem „messianischen Reich“.

Das Ziel des Apostels Paulus bestand darin, dieses Geheimnis aufzurichten:
„25 Deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für
euch gegeben ist, daß ich das Wort Gottes voll ausrichten soll,
26 nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und
Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. 27

Ihnen wollte Gott bekanntmachen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses
Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich: Christus in euch, die Hoffnung
der Herrlichkeit.
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28 Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen
lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus
darzustellen.“
(Kol. 1:25-28 SCL)

Die Verkündigung und Erfüllung des Geheimnisses Gottes, die Paulus hier

beschreibt, ist vergleichbar mit dem, was wir in Jesaja 49,1-6 gelesen haben.

Im Vers 6 z.B: „ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein

Heil seist bis an das Ende der Erde!"

Ab Jesaja 49,7 lesen wir von Dingen, die uns verwundern und die über die
Verkündigung hinausgehen: „7 Könige werden es sehen und aufstehen und Fürsten
anbetend niederfallen um des HERRN willen,… 23 Und Könige sollen deine Wärter
sein, und ihre Fürstinnen deine Ammen. Sie werden vor dir niederfallen, das
Angesicht zur Erde gewandt, und werden den Staub deiner Füße lecken; und du
sollst erkennen, daß ich der HERR bin: die auf mich harren, werden nicht
zuschanden werden.“ (Jesaja 49,7.23).

Wir werden sehen, dass diese Prophezeiung sich beim 6. Siegel (Offb.6,15-17 mit

Offb.7) und dann auch in Offb.11 bei der 7.Posaune erfüllen könnten.

Wie andere messianische Verheißungen es sagen, werden Regierungen den Rat

und die Weisheit Gottes erkennen wollen.

„1 Und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des
HERRN feststehen als Haupt der Berge, und erhaben wird er sein über die Hügel.
Und Völker werden zu ihm strömen, 2 und viele Nationen werden hingehen und
sagen: Kommt, laßt uns hinaufziehen zum Berg des HERRN und zum Haus des
Gottes Jakobs, daß er uns aufgrund seiner Wege belehre! Und wir wollen auf
seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort
des HERRN von Jerusalem.
3 Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige
Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen
umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen
Nation das Schwert erheben, und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen.“
(Micha 4:1-3 ELB).

Die Erfüllung solcher messianischen Verheißungen kann sich nur durch das Leben
Jesu in uns erfüllen. Zuvor muß die Bekehrung zu Jesus und zu seinem Gesetz
inklusiv Sabbat-Gebot stattfinden.
„6 Und die Söhne der Fremde, die sich dem HERRN angeschlossen haben, um ihm

zu dienen und den Namen des HERRN zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden,
der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund
festhalten:
7 die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem
Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf
meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle
Völker.“ (Isa 56:1-7 ELB)
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Das Sabbatgebot ist die Voraussetzung für das „Reich Gottes auf Erden“
13 Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem
heiligen Tag zu treiben, und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag
des HERRN ehrwürdig, und wenn du ihn ehrst, so daß du nicht deine Gänge machst,
deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, 14 dann wirst du deine Lust am
HERRN haben.
Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich
speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des HERRN hat
geredet. (Isa 58:6-14 ELB)

Das, was Gott im Alten Testament mit Israel erfüllen wollte und nicht konnte, wird

Jesus es mit seiner Gemeinde in einer nahen Zukunft tun. Sein Wirken wird so

mächtig sein, dass die ganze Welt erkennen wird, dass es doch einen persönlichen

Gott gibt.

Gleichzeitig wird das Böse heftig darauf reagieren und so wird Gott die Sünde richten

können. Dann wird die Wiederkunft Jesu stattfinden können.

Es wurde „dem weißen Reiter“ EINE KRONE gegeben.

Das Wort hier für KRONE in Griechisch ist „στέφανος“ (Stephanos). Die Elberfelder

übersetzt hier richtig mit „Siegeskranz“. In Offebarung 19,11 erscheint auch ein

weißer Pferd mit einem Reiter, der alle Eigenschaften für Jesus hat. Dieser Reiter hat

auch eine Krone. Dort wird aber für das Wort Krone „διαδήματα“ (diademata –

Offb.19:12) verwendet und von vielen Übersetzern auch mit „Diademe“

wiedergegeben.

Der Unterschied ist wichtig festzuhalten:

In Offenbarung 19 haben wir die Wiederkunft Jesu, der eine Herrschaftskrone trägt:

Er wird dort auch als „König der Könige und Herr der Herren“ (Offb.19,16) genannt.

In Offenbarung 6 bekommt der weiße Reiter einen „Siegenkranz“, der symbolisch für

den Sieg über die Sünde steht. Es sind hier Menschen, die Überwinder wurden.

Die Zeit des weißen Reiters steht für den „lauten Ruf“, der zu einer tiefen Bekehrung

führt und die Gläubige dazu bemächtigt, die Sünden zu überwinden. Es ist die Zeit

für eine besondere Erweckung und Verkündigung, die dazu führt, dass die Gemeinde

Laodizea nicht mehr „lau“ ist, sondern gereinigt wird. Es ist die Zeit nach der Zeit von

Laodizea.

„und er zog aus, siegend und um zu siegen“. (Rev 6:2 ELB)

Das Evangelium, um die Herzen für den Tag des Gerichtes vorzubereiten, wird

Schritt für Schritt verkündigt. Diejenigen, die durch Jesus den Sieg über die Sünde

bekommen haben, setzen sich selbst, um andere dazu zu helfen, auch diesen Sieg

zu bekommen.
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Das Verb hier in Griechisch für „siegend und um zu siegen“ ist das gleiche Wort, das

vorher 7 Mal in Offenbarung 2 und 3 im Zusammenhang mit den Botschaften an die

7 Gemeinden gebraucht wurde. Dieses Wort wurde mit „ÜBERWINDEN“ übersetzt.

Wir lesen z.B. in der Botschaft an die 7.Gemeinde Laodizäa „Wer überwindet

(siegt), dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich

überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe“ (Offb. 3,21).

Die Botschaft des weißen Reiters ist also die Botschaft Jesu an die 7 Gemeinden mit

den Verheißungen an die, die überwinden und siegen.

Der weiße Reiter steht also zuerst für die geistlichen Siege durch die Verkündigung

der Offenbarung Jesu.

Zusammenfassend können wir hier eine schöne Botschaft entdecken der

Gerechtigkeit aus Glauben.

Jesus gibt nämlich zuerst den Siegeskranz BEVOR Werke und Siege in

unserem Leben stattgefunden haben. Jesus gibt uns aber das Werkzeug, um in

unserem Leben die Sünde zu überwinden und ein Sieger des Glaubens zu

werden.

Der weiße Reiter hat also den Auftrag, das Evangelium Jesu zu predigen.

Dabei wird zuerst das Reich Gottes mit seinen Prinzipien in die Herzen eingraviert:

1. Der Gläubige bekommt das Recht, die Vollmacht (ἐξουσίαν – exousia siehe

Joh 1:12), ein Kind Gottes, ein Bürger des Reiches Gottes zu sein.

2. Die Grundsätze des Reiches Gottes, die wir in der Predigt von Jesus und der

Apostel finden, werden durch den Geist Gottes im Denken und Fühlen klar

gemacht, so dass eine Änderung des Lebens stattfinden kann.

3. Jesus schenkt uns dann durch sein Wirken in unserem Gewissen und Denken

die Kraft, nach seinem Willen und nach dem Gesetz seines Reiches zu leben

und die Sünde zu überwinden.

4. Durch die Taufe wird der Gläubige zum Dienst „gesalbt“. Er bekommt die Kraft

und „Charismen“ – Gaben des Heiligen Geistes. Er wird zu einem besonderen

Dienst durch den Geist Christi ausgebildet.

In Anlehnung mit Jesaja ist es nicht verkehrt zu sagen, dass der getaufte Gläubige zu

einem „Messias“ geworden ist. Denn „Messias“ bedeutet „der Gesalbte“. Und das ist

jeder, der in die Gemeinde getauft wurde. Darum können wir „Israel, Knecht Gottes“

genannt werden und die prophetischen Worte in Jesaja für uns heute annehmen.

Das „messianische Reich“ wird mit diesen Schritten aufgerichtet. Dieses Reich ist in

erster Linie „inwendig“ in unserem Herzen und bekommt im Laufe der Ereignisse

weitere Dimensionen, wie die Propheten es angekündigt haben.
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AUSLEGUNG VOM 2. SIEGEL – DAS FEURROTES PFERD

3 Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen

sagen: Komm! 4 Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd; und dem, der
darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und <die
Menschen dahin zu bringen>, daß sie einander schlachteten; und ihm wurde ein
großes Schwert gegeben.
(Offb.6,3-4)

Das Lamm öffnet weiter das Buch mit dem Brechen des 2. Siegels. Es ist eine

Fortsetzung bzw. die Folge vom Öffnen des 1. Siegels. Eine Kettenreaktion von

Ereignissen beginnt.

In Sacharja 1 haben wir oben gelesen, dass der Engel des Herrn (er steht für Jesus)

sagt: „und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen“ (Vers 15). In

einer Zeit der Globalisierung in allen Bereichen der Gesellschaft mit dem Ziel,

Sicherheit und Frieden auf Erden zu schaffen, wird der Friede aus dem Herzen der

Menschen weggenommen werden. Menschen werden überall Feinde sehen. Ängste

führen zum gegenseitigen Morden.

und ihm wurde ein großes Schwert gegeben

Im Zusammenhang mit dem Schwert können wir an die Worte Jesu denken:

„34 Meint nicht, daß ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen;
ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
35 Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die

Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter;
36 und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.
37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; und wer Sohn

oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig;
38 und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig.
(Mat 10:34-38 ELB)

Hier beschreibt Jesus die Folge von der Verbreitung des Evangeliums: Eine

Feindschaft zwischen „dem Nachkommen der Frau und dem Nachkommen der

Schlange“ wird durch die Offenbarung Jesu ausgelöst.

Laut Hebräer 4,12 symbolisiert das Schwert das Wort Gottes:

„Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes

zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist,

sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und

Gesinnungen des Herzens;

(Heb 4:12 ELB)

Gottes Wort hat die Aufgabe, Menschen Herzen zu berühren und zu einer

Entscheidung zu führen: Jesus anzunehmen oder ein Feind Jesu zu werden.
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Das Wort Gottes ist ein Richter: Es ist das Zeugnis für das Gericht Gottes über alle

Menschen. Menschen, die sich zu uns bekennen, erfahren den besonderen Frieden,

der durch den Geist Gottes geschaffen wird.

Aber Konflikte mit anderen, die sich gegen Jesus bekennen, sind nicht vermeidbar.

AUSLEGUNG VOM 3. SIEGEL – DAS SCHWARZE PFERD

5 Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen:
Komm! Und ich sah: und siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine
Waage in seiner Hand.
6 Und ich hörte <etwas> wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die
sagte: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar! Und
dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu! (Offb.6,5-6)

Die Waage ist ein Werkzeug, das im Wirtschaftsleben – auf dem Markt – benützt

wurde. Hier wird eine Finanzkrise beschrieben. Ein Denar entspricht in etwa dem

Wert von einem Arbeitstag. Weizen und Gerste sind Grundlebensmittel und werden

überteuert verkauft.

Auf der anderen Seite werden Luxusgüter wie Öl und Wein von dieser Teuerung

nicht betroffen. Die Kluft zwischen Armut und Reichtum wird sich vergrößern.

AUSLEGUNG VOM 4. SIEGEL – DAS FAHLES PFERD

7 Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen
Wesens sagen: Komm!
8 Und ich sah: und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name <ist>
»Tod«; und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten
Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die
wilden Tiere der Erde. (Offb.6,7-8)

Bis jetzt war die ganze Erde von der Verkündigung, von der Feindschaft gegen

Christus und von der Finanzkrise. Hier wird nur ein Viertel der Erde betroffen.

Diese 4 Plagen waren im Alten Testament angekündigt, für den Fall dass das Volk

Israel sich von Gott abwendet würde. Siehe 3. Mose 26,21-26; 5.Mose 32,23-25;

Hesekiel 5,16.17.

durch die wilden Tiere der Erde. Diese Tiere im Alten Testament bringen die Pest

und Krankheiten. Hier können Viren und Epedemien gemeint werden.

Diese Plagen sind Gerichte Gottes, die das Volk Gottes treffen. Dennoch wird ein

Rest für Gott hervortreten, ein Volk nach dem Herzen Gottes.
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21 Denn so spricht der Herr, HERR: Ja, wenn ich nun meine vier bösen Gerichte,
Schwert und Hunger und böse Tiere und die Pest, gegen Jerusalem entsende,
um aus ihm Menschen und Vieh auszurotten!
22 Doch siehe, Entkommene werden darin übrigbleiben, die herausgeführt

werden, Söhne und Töchter. Siehe, sie werden zu euch hinausziehen, und ihr werdet
ihren Weg und ihre Taten sehen; und ihr werdet euch trösten über das Unheil, das
ich über Jerusalem habe kommen lassen, alles was ich über es habe kommen
lassen.
23 Und sie werden euch trösten, wenn ihr ihren Weg und ihre Taten seht, und ihr
werdet erkennen, daß ich nicht ohne Ursache all das getan habe, was ich an ihm
getan, spricht der Herr, HERR. (Hesekiel 14:21-23 ELB)

AUSLEGUNG VOM 5. SIEGEL – BEGINN DES GERICHTS DES VOLKES

GOTTES

„ 9 Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die
geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen,
das sie hatten. 10 Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger
und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf
der Erde wohnen?
11 Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben; und es wurde
ihnen gesagt, daß sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte
und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten“ (Offb.6,9-
11)

Die Seelen unter dem Altar sind die Märtyrer. Sie gehören der Gruppe gläubiger
Menschen an, über die gesagt wird: “Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen
in Christus Jesus, werden verfolgt werden. (2Ti 3:12).
Sie haben Unrecht erfahren und schreien nach Gerechtigkeit, wie es schon bei Abel
der Fall ist. Da sprach Gott zu Kain nach seinem Totschlag: “Was hast du getan!
Horch! Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her” (1.Mose 4:10)
Alle Märtyrer – das Nachkommen der Frau, das “an der Ferse durch das
Nachkommen der Schlange verletzt wurde (siehe 1.Mose 3,15) – schreit nach
Rechtfertigung, nach dem Gericht Gottes, damit endlich der Kopf der Schlange
zertreten warden kann.

In Offenbarung 18 werden wir sehen, dass das Volk Gottes, das aus Babylon
herauskommt, selbst dieses Gerichtsurteil ausprechen wird. Der Auftrag Gottes an
das Volk Gottes lautet: “Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren
Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt!
5 Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer

Ungerechtigkeiten gedacht.
6 Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt es ihr doppelt nach

ihren Werken; mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt!
7 Wieviel sie sich verherrlicht hat und üppig gewesen ist, soviel Qual und Trauer gebt

ihr! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht,
und Traurigkeit werde ich nicht sehen.
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8 Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen: Tod und Trauer und Hunger,
und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist der Herr, Gott, der sie
gerichtet hat.
(Offenbarung 18:4-8)

In Offenbarung 19 lesen wir erst von der Wiederkunft Jesu. Er auch hat
stellvertretend für das Nachkommen der Frau das Unrecht des Kreuzes erfahren. Der
Herr des Volkes Gottes führt endlich das Gericht aus: “Das Heil und die Herrlichkeit
und die Macht sind unseres Gottes! 2 Denn wahrhaftig und gerecht sind seine
Gerichte; denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht
verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerächt. (Offb. 19:1-2)
Gott ist ein Richter, der gerecht richtet. Dabei muss alles ans Licht gebracht werden.
Und das ist der Auftrag der Gläubigen und der Gemeinde: Durch die Treue zu Jesus
und das Halten seiner Gebote.

Hier beim Öffnen des 5. Siegels sind wir noch nicht soweit. Hier in der ersten Phase
des Gerichtes bekommen die verstobenen Gläubigen “ein weißes Gewand”, das
benötigt wird, um erlöst zu werden.
Man spricht dabei vom Kleid der Gerechtigkeit.
In Offenbarung 19,7 lesen wir die Ankündigung der Wiederkunft Jesu, die als
“Hochzeit des Lammes” bezeichnet wird: “Laßt uns fröhlich sein und jubeln und ihm
die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat
sich bereit gemacht.
8 Und ihr wurde gegeben, daß sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein;

denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. (Offb. 19:7-8
ELB)

Die Erlösung kommt allein durch Jesus Christus, nämlich durch sein Eingreiffen in
diese Welt. Aber hier macht uns die Offenbarung bewusst, dass wir als Gemeinde
(als Braut Christi) eine gezielte und bewusste Vorbereitung brauchen. Das Kleid der
Gerechtigkeit ist auch das, was Christen tun.
Die Märtyrer haben durch ihr Bekenntnis ihr ganzes Leben geopfert und dadurch
Gottes Gericht überhaupt ermöglicht. Dieses Prinzip, die Jesus durch seinen Opfer
am Kreuz klar machte, dürfen wir nie vergessen (siehe unsere Studie 1).
Die Offenbarung spricht von Überwindung der Sünde als Voraussetzung für die
Erlösung: “Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und
ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen
Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. (Offb. 3:5 ELB)
Durch den Bund mit Gottes und unsere innige Beziehung zu Jesus werden wir
Mitstreiter Gottes im großen Kampf zwischen Gott und Luzifer.

Wir lasen auch, dass es einem jeden ein Kleid gegeben wurde. Jeder einzelne Fall,
jeder Mensch, jedes Leben wird für sich analysiert und entschieden. Allein mein
persönlicher Glaube, meine Gesinnung und mein Bekenntnis zu Jesus entscheidet
über Leben und Tod.

Mit dem Öffnen des 5. Siegels beginnt also das Gericht der Gläubigen. Verstorbene
Christen ruhen wie im Schlaf ohne Bewußtsein im Grab (siehe Prediger 9,5.6.10;
Daniel 12,13; Johannes 6,44). Sie warten auf die Wiederkunft Jesu, wo die
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Auferstehung stattfinden wird. Ihr Leben und Bekenntnis werden ans Licht gebracht,
damit kein Zweifel mehr aufkommen kann.
In diesem Gericht geht es um Gott selbst: Seine Entscheidung, uns als seine Kinder
anzunehmen, wurde nämlich vom Ankläger Satan kritisiert. Gott muss jetzt sich
selbst rechtfertigen. Das geschah durch die Menschwerdung und durch die Art und
Weise, wie Jesus das Kreuz überwand. Sein Blut – dieses Skandal – hat alles klar
gemacht und das wahre Gesicht der Sünde offenbart.
Genau das wird im Himmel im Leben der Märtyrer festgehalten.

Abschließend sollten wir festhalten, dass dieses Gericht an einem von Gott
festbestimmtem Zeitpunkt stattfindet. Das Gericht der leidenden Gemeinde findet an
einen bestimmten Tag in der Geschichte der Menschheit. Immerhin schreien die
Gläubigen:
“Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser
Blut an denen, die auf der Erde wohnen? (Offb.6,9).
Die Antwort zeigt eine traurige Realität auf. “Es wurde ihnen gesagt, daß sie noch
eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet
seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten“ (Offb.6,11).

Bis zum Schluß werden Menschen für ihren Glauben an Jesus Christus sterben.
Das macht Offenbarung 14 klar: “Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen:
Schreibe: Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben! Ja, spricht der
Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach.” (Offb.
14:13)

Dieser Aufschrei “bis wann?” kommt von Menschen, die gerade verfolgt werden und
sich nach Erlösung sehnen. Die Zeit des 5. Siegels könnte also nicht nur der
Zeitpunkt für das Gericht der verstorbenen Märtyrer, sondern auch eine Periode der
Verfolgung des Volkes Gottes sein.

Diese Verfolgung wird durch das sechste Siegel (Offb. 6,12 bis Ende Offb. 7 )und
durch den Beginn des Blasen der Posaunen (Offb. 8 bis 10) unterbrochen. In
Offenbarung 11 beginnt erneut die Verfolgung aber auch die Plagen durch die zwei
Zeugen Gottes.
Nach den Plagen wird erneut Gottes Volk angegriffen (siehe Offb. 17).
Diese Verfolgung endet mit dem Gericht durch das Volk Gottes (Offb. 18) und
schließlich durch die Wiederkunft Jesu (Offb. 19).
Nach dem 1000 Jahren wird noch einmal die Rebellen versuchen, die heilige Stadt
der Erlösten zu vernichten. Da wird Feuer vom Himmel fallen und die Rebellion
endgültig vernichten.

Es ist erstaunlich, wie groß Gottes Liebe und Geduld ist, wieviel Leid er bereit ist auf
sich zu nehmen. Christen, die Jesus nachfolgen und diese Liebe Jesu am Kreuz
erkannt haben, werden verstehen, dass Ihre Aufgabe auch darin besteht, wie Jesus
Leid, Kreuz und Tod zu ertragen. Wie Jesus müssen wir Verfolgung erdulden, damit
der Kopf der Schlange zertreten werden kann. Anders geht es nicht, weil Gott die
Liebe ist!
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DAS 6. SIEGEL – BEGINN DES ZUSAMMENBRUCHS IN DER NATUR

„12 Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete:

Und es geschah ein großes Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein

härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, 13 und die Sterne des Himmels

fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine

Feigen abwirft. 14 Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das

zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen

gerückt.

15 Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und

die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die

Felsen der Berge; 16 und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns

und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem

Zorn des Lammes! 17 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer

vermag zu bestehen? “

(Offb 6,12-17)

Das 6. Siegel bleibt nicht da stehen: Es beinhaltet noch Offenbarung 7.
Hier nur einen kleinen Teil davon: Verse 1 bis 3
„1 Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen; die hielten
die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde noch auf dem Meer
noch über irgendeinen Baum. 2 Und ich sah einen anderen Engel von
Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte; und er
rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und
dem Meer Schaden zuzufügen, 3 und sagte: Schadet nicht der Erde noch dem
Meer noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen
versiegelt haben. “ (Offb 7,1-3)

Die problematische Auslegung

Die traditionnelle Auslegung dieses Textabschnittes sieht einen Teil der Realisierung
in der Vergangenheit und den anderen in der Zukunft.
Das große Erdbeben wäre im Jahr 1755 in Lisabon erfüllt, die Sonnenfinsternis
gefolgt vom roten Mond im Jahr 1780 und den Sternenfall im Jahr 1833 erfüllt.
Der zweite Teil mit dem Himmel, der sich zurückzieht, mit dem Rücken der Berge
und mit der Angstausbruch der Menschen würde die Wiederkunft Jesu beschreiben.

Diese Auslegung ist problematisch aus folgenden Gründen. An dieser Stelle fassen
wir zusammen, was wir in der einleitenden Studie betrachten haben:

1.) Zwischen den zweite Teilen der Auslegung sind aus unserer heutigen Sicht
mehr als zweihundert Jahren vergangen. Der Text lässt aber so keine Teilung
zu.

2.) Die Angst der Menschen im zweiten Teil des Textabschnittes hat als Ursache
das, was im ersten Teil geschehen ist. Da ist keine lange Zeit vergangen. Es
ist ein einziges Ereignis.
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3.) Das siebte Siegel mit den 7 Posaunen ist noch nicht geöffnet und das Gericht
des Volkes Gottes ist noch abgeschlossen. Wir finden auch kein Anzeichen
dafür, dass hier das Gericht der Lebendigen angefangen hat.

4.) Nach diesem Ereignis in diesem Textabschnitt werden noch die Winde
zurückgehalten. Es ist Gnadenzeit.

5.) Das folgende Kapitel 7 der Offenbarung beschreibt die Versiegelung der
Gemeinde.

6.) Die wirklichen Plagen sind noch nicht gekommen. Der Zorn Gottes kommt erst
mit den 7 Plagen. Hier sind durch das weltweite Erdbeben die Berge nur
gerückt worden. Bei der siebten Plage lesen wir in Offb.16,17-20, dass die
Berge und Insel verschwinden.

Das sechste Siegel ist also erst der Beginn des Zusammenbruchs der Natur.

EXKURS: Ellen White sagt zwar, dass das 6.Siegel sich erfüllt hat. Sie sprach aber
auch mehrmals, dass die Wiederkunft hätte schon längst stattfinden sollen. Halten
wir fest, dass sie eigentlich kaum etwas über die Siegel und Posaunen gesagt hat.
Gott hat es ihr nicht offenbart. Der Grund: weil die Zeit noch nicht dafür erfüllt war.
Als Erklärung dazu können wir sagen, dass wir mit einer Verzögerung der Dinge zu
tun haben. Gott schenkt noch Gnadenzeit bzw. die Gemeinde ist nicht vorbereitet.
Die wahre Erfüllung der Offenbarung sowie das vollständige Verständnis der
Offenbarung wird erst in Zukunft stattfinden.

DIE KONTINENTALPLATTEN BRECHEN

Wir müssen feststellen, dass die besonderen Ereignisse aus dem Jahr 1755, 1780
und 1833 nicht den Ausmaß hatten, wie es hier beschrieben wird. Sie waren zeitlich
getrennt, also kein Ereigniss, wo alles zusammenkommt. Sie waren nur local, also
kein weltweites Phänomen.

Hier beim Öffnen des 6. Siegels wird ein Ereigniss beschrieben, das die Welt bis dato

nicht erlebt hat: Es ist ein weltweites Phänomen. Zugleich auf der ganzen Welt

geschehen alle Zeichen. Der Höhepunkt ist das große weltweite Erdbeben, das

durch ein Wanken der Himmelskräfte ausgelöst wird.

Dabei geschieht folgendes: jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen

gerückt. Es scheint so, als würde die Kontinente erneut in katastrophalen Ausmaßen

sich zu verschieben beginnen. Die ganze Erde wird zusammenbrechen. Es wird für

alle Menschen erschreckend sein, so wie als wäre das Ende der Welt gekommen.

Die alten Propheten sprachen davon im Zusammenhang mit dem Aufrichten des

messianischen Reiches. Wir lesen z.B. das in Jesaja 24:

„19 Berstend zerbirst die Erde, brechend zerbricht die Erde, wankend wankt die

Erde, 20 taumelnd taumelt die Erde wie ein Betrunkener und schwankt hin und her

wie eine Nachthütte. Und schwer lastet auf ihr ihr <Treue>bruch; sie fällt und steht

nicht wieder auf. 21 Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der HERR das

Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. 22

Sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt, ja, sie werden in
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den Kerker eingeschlossen und nach vielen Tagen heimgesucht werden. 23 Da

wird der Mond schamrot werden und die Sonne sich schämen. Denn der HERR der

Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen

Ältesten ist Herrlichkeit.“ (Jes 24,19-23)

Die Parallele ist erstaunlich. Die alte Prophezeiung erklärt uns, was geschehen wird,

wenn Berge von ihrer Stelle gerückt werden, um schließlich ganz zu verschwinden.

In dieser Zeit wird auch Jesus sein Reich aufrichten und als König herrschen. Die

Vorbereitungen dafür beginnen bei den Siegeln.

Hier in Offenbarung 6 beim 6. Siegel erfüllt sich das, was Jesus angekündigt hat.

In Lukas-Evangelium lesen wir:

„Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde

Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer,“ (Lk

21,25).

In Markus-Evangelium sagt Jesus:

„Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne verfinstert werden und

der Mond seinen Schein nicht geben;“ (Mk 13,24)

An dieser Stelle gibt uns Jesus einen chronologischen Hinweis: Nach jener

Bedrängnis.

Wir haben gesehen, dass die Zeit der Siegel eine Zeitperiode der Bedrängnisse ist.
Wir haben Kriege gegen Gläubigen, gesteuerte Finanzkrise, die Hunger verursachen
und Epidemien und den Beginn der globalen Naturkatastrophen. Selbst die
Offenbarung bezeichnet die Zeit der Siegel als Zeit der Bedrängnisse: Die 144000
bzw. Die große Volksmenge sind die, die aus der Zeit der Siegel, - da steht
geschrieben - die “aus der großen Bedrängnis kommen” (Off. 7,14).

BEIM 6.SIEGEL ERFÜLLEN SICH DIE PROPHEZEIUNGEN VON JOEL

In Offb.6,12 lesen wir: „Der ganze Mond wurde wie Blut”. In der Bibel wird oft über
die Verdunkelung der Sonne gesprochen und als Folge des Mondes. Jedoch, dass
der Mond wie Blut wird, das finden wir nur zwei Mal in der Bibel: Hier in Offenbarung
6 und in Joel 3,4 im Zusammenhang mit dem Regen des Geistes über das Volk
Gottes.
Hier verknüpft sich die Offenbarung mit Joel-Prophezeiungen, so dass wir sagen
können, dass was in Joel vorausgesagt wurde, sind in der Zeit des 6. Siegels erfüllt.

Zur Zeit der Urchristenheit lesen wir, wie Petrus die Ausgießung des Heiligen Geistes
mit Joel-Prophetie verbunden hat. Damals zur Pfingsten sind erstaunliche Dinge
durch das Wirken des Geistes geschehen. Jedoch sind damals nur Teile aus Joel
erfüllt worden.
Nach dem Ausdruck aus Jeremia 5,24 sprechen wir vom Frühregen. In der Endzeit
wird der Spätregen erwartet, um die Ernte und das Gericht der Welt zur Reife
heranzuführen.
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Wir lesen in Joel 3,4: „Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in

Blut, ehe der Tag des HERRN kommt, der große und furchtbare.“ (Joel 3,4). Joel gib

uns einen chronologischen Hinweis: Das wird geschehen, bevor der Tag des Herrn

kommt. Das bedeutet, dass wir also hier nicht die Wiederkunft Jesu beschrieben

haben.

Die Angst der Menschen wegen den Naturereignissen, die sich gleichzeitig auf der

ganzen Erde abspielen, bedeutet nicht, dass das Gericht Gottes gekommen ist. Es

kommt erst viel später in der Offenbarung. Jedoch stellen wir, dass die Menschen

sehr wohl über gewisse Erkenntnisse über Gott verfügen. Sie schreien: „Verbergt uns

vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!

17 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen? “

(Offb 6,16-17).

Sie verbinden die Naturkatastrophen mit dem Gericht Gottes. Die biblische Botschaft

von Gott und seinem Gericht muss also in der Bevölkerung bekannt sein. Diese

kraftvolle Verkündigung begann – wie wir es geschehen haben - in der Zeit des

ersten weißen Reiters.

GOTT GREIFT EIN, UM GNADENZEIT FÜR DIE VERSIEGELUNG ZU SCHENKEN

Beim 6. Siegel beginnt die Erde auseinander zu brechen: Weltweit beginnen Berge
und Insel sich zu bewegen. Nach dem großen Ruck in Off. 6,14 lesen wir folgendes
in Offb.7:
„1 Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen; die
hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde noch auf
dem Meer noch über irgendeinen Baum. 2 Und ich sah einen anderen Engel von
Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte; und
er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der
Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, 3 und sagte: Schadet nicht der Erde
noch dem Meer noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren
Stirnen versiegelt haben “
(Offb 7,1-3).

Gott greift als Schöpfer in den Naturkräften ein, um Menschen Gnadenzeit zu
schenken. Gott offenbart sich dadurch als den Gott, der nur das Gute für die
Menschen will, der aber vor den Folgen der Sünde warnt und alle Menschen aufruft,
ihm zu vertrauen und sein Reich, sein Gesetz und seine Autorität anzunehmen und
anzuerkennen – aus Liebe und aus Dankbarkeit für das geschenkte Leben.

Es ist die Zeit der Versiegelung. Um das zu verstehen, sollten wir folgenden Text
lesen:
„Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt, die sein

sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der

Ungerechtigkeit!“ (2.Tim 2,19). Die Versiegelung ist der Prozess, der klarstellt, wer

wirklich zu Gott gehört. Hier beginnt das Gericht der Lebenden. Gottes Volk und

Gottes Reich auf Erden werden so aufgerichtet. Es soll sichtbar werden, wer zum

Gottes Volk gehört. So kommt Gottes Reich auf Erden.



23

Der Bibeltext geht noch weiter: Die Versiegelung findet auch an den Stirnen statt.

Die Neurowissenschaft erklärt uns, dass hinter dem Stirn sich die Frontallappen des

Gehirns befinden. Es ist der Ort, wo die Unterscheidung zwischen Gut und Böse

stattfindet und wo moralische Entscheidungen getroffen werden. Gott verspricht uns

durch sein Siegel, dass er uns helfen wird, ein Charakter nach dem Vorbild Jesu zu

entwickeln, das uns ermöglicht, „sich fern vom Unrecht und Sünde zu halten“.

In einer Welt, wo wir manipuliert werden, ist diese Versiegelung, die durch den
Heiligen Geist geschieht, unsere einzige Chance, um in der Endzeit, Gott treu zu
bleiben und ihm die Ehre zu geben und zu dienen.
Folgender Text unterstreicht, dass die Versiegelung durch den Heiligen Geist

geschieht, wenn ein Mensch das Evangelium hört, die Wahrheit kennenlernt und

gläubig wird.

„In ihm (in Beziehung mit Jesus) <seid> auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das

Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden

mit dem Heiligen Geist der Verheißung“ (Eph 1,13).

Gott will uns durch sein Wort – durch Studium der Bibel und mit der Hilfe des Geistes
– unsere Gedanken festmachen, mit dem Ziel „das Denken Jesu“ (1.Kor. 2,16) zu
haben.

DIE LETZTE BOTSCHAFT – ANTWORT AUF DIE FRAGE:
WER WIRD BESTEHEN?

Die Frage der Nationen „wer vermag zu bestehen“ wird sowohl gleich in Offb. 7 und
14 als auch in Joel beantwortet.
In Joel 3 lesen wir: „Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN
anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung
sein, wie der HERR gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die der HERR
berufen wird “ (Joel 3,5).

In Offenbarung 7 wird auch von einem Rest gesprochen – die 144000. „14 Und er

sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben

ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. 15 Darum

sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und

der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen“ (Offb 7,14.15).

In Offenbarung 14 werden sie beschrieben: „1 Und ich sah: Und siehe, das Lamm
stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144 000, die seinen Namen und den Namen
seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. … 4 Diese sind es, die sich mit
Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich; diese sind es, die dem Lamm
folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott
und das Lamm erkauft worden“ (Offb 14,1.4).
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Wer wird also bestehen? Diese Textstellen sagen folgendes aus:

- aus Joel 3:
Es sind Menschen, die sich zu Gott bekennen und ihre Hoffnung in Jesus ganz
setzen, die den Charakter Gottes – seinen Namen – kennen und Gott ganz
vertrauen.

- aus Offb. 7:
Es sind Menschen, die von Jesus Vergebung und Reinigung erhalten haben (das
symbolisieren die weißen Kleider); die sich ganz auf die Erlösung durch das Blut
Jesu am Kreuz verlassen; die Gott dienen, indem sie ihre Mitmenschen lieben, sich
für sie einsetzen und die endzeitliche Botschaft verkündigen.

- aus Offb. 14,1:
Es sind Menschen, die bewußt in ihren Gedanken und dann durch ihr Verhalten den
Charakter Gottes hochhalten (Name des Vaters auf ihren Stirnen), wie Jesus es uns
vorgelebt hat: Er war demütig und sanftmütig, liebevoll, geduldig, friedlich, ohne
Gewalt, freulich und freundlich, ordentlich und selbstbeherrscht (siehe die Frucht des
Geistes).

- aus Offb. 14,4:
In diesem Vers haben wir das Symbol der Braut, die ganz für ihren Bräutigam lebt.
Die Braut symbolisiert das Volk Gottes, das mit anderen abgefallenen Kirchen keine
Verbindung eingegangen ist. Dieses Kennzeichen hat in der Offenbarung eine große
Bedeutung: Es wird ausführlich von einer Hure auf dem Tier gesprochen.
Es sind also Menschen, die die biblische Lehre nicht aufgegeben haben und die
Gebote Gottes samt den biblische Ruhetag am Samstag – genannt Sabbat - halten,
und das in einer Zeit, wo eine „Globalisierung“ der Religionen (eine Einheit auf
Kosten der göttlichen Offenbarungen der biblischen Wahrheit) angestrebt und
aufgerichtet wird.

In diesem Zusammenhang lade ich den Leser ein, sich mit der adventistischen
Literatur zu befassen, zum Thema über Offenbarung 13 (Papstum und USA), über
die drei Engelsbotschaft in Offenbarung 14. Ich möchte in meinen Studien nicht
wiederholen, was schon ausführlich von anderen Autoren behandelt wurde.
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ERFÜLLUNG VON JOEL IN DER ZEIT DES 6. SIEGELS

Die große Verheißung von Joel ist der Regen, der meistens geistlich als die
Verheißung für den Heiligen Geist ausgelebt wird.
Wenn wir Offenbarung 7 und Joel 1 und 2 genau betrachten, stellen wir fest, dass ein
ganz anderes Problem behandelt wird: Das Problem mit dem Wasser für die
Landwirtschaft.
Durch die Naturkatastrophen, die ab der 6. Siegel auf der Erde auftreten, wird das
Problem Wasser ein akutes Problem für die Welt werden.

In Offenbarung 7 lesen wir von der Erfüllung der Verheißung Gottes in Joel als
Lösung des endzeitlichen Problems, das in Joel auch behandelt wurde.
„15 Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem

Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. 16 Sie werden nicht

mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie

fallen noch irgendeine Glut; 17 denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist,

wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird jede Träne

von ihren Augen abwischen“ (Offb 7,15.16.17).

In der allgemeinen Einführung zu den Siegeln haben wir gesehen, dass dieser Text

ein Zitat aus Jesaja 49,10: „Sie werden nicht hungern und nicht dürsten, und weder

Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie leiten und wird

sie zu Wasserquellen führen“ (Jes 49,10). Diese Verheißung war Teil der Zusagen

Gottes im Zusammenhang mit dem messianischen Reich, das Gott auf Erden mit

seinem Volk aufrichten wollte. Laut Offenbarung werden solche Verheißungen in

Zukunft erfüllen.

Wir wollen nun Auszüge aus Joel betrachten. Was geschieht in Joel?
Gottes Volk wird in der Endzeit aufgerufen, für die Welt zu beten. Es soll sich zu Gott
bekehren und seine Hoffnung ganz in ihm setzen.
„14 Heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus! Versammelt die Ältesten, alle

Bewohner des Landes, zum Haus des HERRN, eures Gottes, und schreit zum

HERRN um Hilfe!

15 Wehe über den Tag! Denn nahe ist der Tag des HERRN, und er kommt wie

eine Verwüstung vom Allmächtigen. 19 Zu dir, HERR, rufe ich; denn ein Feuer

hat die Weideplätze der Steppe verzehrt und eine Flamme alle Bäume des Feldes

versengt.

20 Auch die Tiere des Feldes schreien lechzend zu dir; denn vertrocknet sind die

Wasserbäche, und ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt“

(Joel 1,14.15.19.20)

Das ganze Geschehen in Joel ist die Zeit vor der Ankunft des Messias – genannt der

Tag des Herrn. Immer wieder lesen wir die Aussage: „Denn es kommt der Tag des

HERRN, ja er ist nahe“ (Joel 2,1). So wie beim 6. Siegel so auch beim Joel lesen wir

von der Furcht der Nationen über das, was kommen soll. „Vor ihm zittern die Völker,

alle Gesichter erglühen “ (Joel 2,6). „Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel;

Sonne und Mond verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz “ (Joel 2,10).
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Sowie in Offenbarung 6 haben wir hier die Frage: Wer kann den Tag des Herrn

ertragen „11 Und der HERR lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme

erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes

ist mächtig. Denn groß ist der Tag des HERRN und sehr furchtbar. Und wer kann

ihn ertragen?“ (Joel 2,11).

Die Antwort in Joel haben wir schon angeschaut. Bei Joel lesen wir die Aufforderung,

sich zu Gott zu bekehren und sich mit Fasten vorzubereiten.

„12 Doch auch jetzt, spricht der HERR, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen

und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen! 13 Und zerreißt euer Herz und nicht

eure Kleider und kehrt um zum HERRN, eurem Gott! Denn er ist gnädig und

barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, und lässt sich das Unheil

gereuen“ (Joel 2,12.13).

Die Menschen werden hier aufgefordert, nicht an einen zornigen Gott zu glauben,

sondern an einen gnädigen, der alles tun, was möglich ist, um alle Menschen zu

erreichen und zu retten.

Die Priester, die Vertreter des Volkes Gottes, sollen Gott um Rettung bieten. Dabei

geht es auch um eine Verfolgung durch den Feind aus dem Norden (Joel 2,20 –

Dieser Hinweis ist interessant für das Studium von Daniel 11).

Die Erlösung wird nicht erst durch die Wiederkunft Jesu geschehen, sondern schon

vorher. Auf dieser Welt wird Gott für sein Volk Verheißungen erfüllen.

„21 Fürchte dich nicht, du Erdboden! Juble und freue dich! Denn der HERR hat

Großes getan. 22 Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes! Denn es grünen die

Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum

und der Weinstock geben ihren Ertrag. 23 Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut

euch im HERRN, eurem Gott! Denn er gibt euch den Frühregen nach <dem Maß>

der Gerechtigkeit, und er lässt euch Regen herabkommen: Frühregen und

Spätregen wie früher. 24 Und die Tennen werden voll Getreide sein und die

Kelterkufen überfließen von Most und Öl. 25 Und ich werde euch die Jahre

erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der

Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. 26

Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des

HERRN, eures Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein

Volk soll nie mehr zuschanden werden 27 Und ihr werdet erkennen, dass ich

in Israels Mitte bin und dass ich, der HERR, euer Gott bin und keiner sonst.

Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden.

(Joel 3,1) Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen

werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen,

eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen

sehen. 2 Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen

Tagen meinen Geist ausgießen“ (Joel 2,21.22.23.24.25.26.27; 3,1.2)
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Das sind die Verheißungen, die sich schon zur Zeit des 6. Siegels – vor den

Geschehnissen der 7 Posaunen und der 7 Plagen und des Gerichts von Babylon;

also vor der Wiederkunft Jesu. Ja, auf Erden wird Gott solche und viele andere

Zusagen erfüllen, wie die Propheten es angekündigt hatten.

Joel setzt fort und beschreibt einen Konflikt im Kapitel 4. Die Menschen, die sich

nicht zu Gott hinwenden, werden das Volk Gottes verfolgen, ja sogar einen Krieg

führen.

„1 Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas

und Jerusalems (für heute das Geschick des Volkes Gottes der Endzeit)

wenden werde, 2 dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal

Joschafat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen

meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut

haben. Und mein Land haben sie geteilt“

(Joel 4,1.2).

Über diesen Konflikt lesen wir ausführlich in Offenbarung 11, dann bei der 6. Plage

und dann in Offenbarung 17. Das Buch Offenbarung zeigt uns eine Entwicklung

sowie diverse Phasen und Aspekte des Gerichtes Gottes und des Krieges gegen

Gott, das wir schon im alten Testament bei den Propheten lesen. Was genau wann

geschehen soll, lässt sich aus heutiger Sicht nicht ganz erklären. Wenn die Dinge

sich erfüllen werden, werden wir auch vermehrte Erkenntnisse haben.


